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Zusammenfassung

Die konstanten Fortschritte in der Technologie haben das Design und die Leistung von

modemen Textilmaschinen völlig verändert, so dass der grösste Teil der heutigen

Textilproduktion unter dem Namen von Hochgeschwindigkeits-Garnbearbeitung läuft. Aus

diesem Grund hat die Kenntnis vom dynamischen Verhalten von Garn einen enorm grossen

Einfluss in der Entwicklung von Textilmaschinen. Leider ist die Technologie, auf die die

Messgeräte für die. Aus~ertung der dynamischen Eigenschaften des Games basieren, weit

entfernt vom heutigen Stand der Technik; dasselbe gilt für die Modelle, die benutzt werden,

um das dynamische Verhalten des Garnes während die Bearbeitung zu erklären. Insbesonders

die Geräte für die Abmessung des dynamischen Moduls des Games wurden erst in den 80er

Jahren entwickelt.

In dieser Arbeit wird eine neues Messgerät für die Bestimmung dieses wichtigen Parameters

vorgestellt. Das Gerät basiert auf piezoresistiven Kraftsensoren, die mit Hochgeschwindigkeit

und Hochpräzision arbeiten. Das Messprinzip gehört zur Kategorie der "Fortschreitenden

Welle" oder .Jmpulsgeschwindigkeit'': das Instrument misst die Umlaufdauer einer Welle

über eine bestimmte Fadenlänge. Das neue Messgerät wurde benutzt, um verschiedene

Messungen an Filament- und Stapelgarnen durchzuführen und die Resultate wurden mit

denen von kommerziellen Laborgeräten verglichen. Verschiedene Übertragungsmechanismen

werden für Filament- und Stapelgame vorgeschlagen. Die Resultate und die Theorie des

neuen Gerätes wurden verifiziert auf den Basis von verschiedenen Modellen, die in der

Vergangenheit entwickelt wurden und die regelmässig bei der Entwicklung von neuen

Textilmaschinen benützt werden. Es wird auf die Verwechslungsgefahr zwischen Anfangs

und dynamischem Modul hingewiesen. Die Verbindungen zwischen dem mit dem neuen

Messgerät definierten dynamischen Modul von Garn und dem Doppelbrechungskoeffizienten

oder der Verstreckung von demselben Garn werden ebenfalls dargestellt. Zum Abschluss wird

ein Verfahren zur Kombination von Abmessungen mit dem neuen Gerät und mit den auf

Finite Elemente Modellen basierten Computersimulationen vorgeschlagen. Kombinierte

Versuche mit diesen zwei Methoden können zum Beispiel zu der empirischen Bestimmung

des Übertragungsmechanismus in Stapelgarnen oder zur Definition der energetischen

Verschleuderungskurve von eine Pulswelle in einem Garn führen.
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Abstract

Continuous advances in technology have radically changed the appearance and efficiency of

modem textile machinery, with the result that most of textile production is nowadays referred

to as high speed yam processing. Therefore, the knowledge of the dynamic behavior of a yam

is of paramount importance in the development of textile machinery. Unfortunate1y, the

technology behind the instruments used to determine the dynamic properties of yams does not

correspond to the state of the art; the same can be said for the models used to describe the

dynamic behavior of yarns during processing. In particular, the instruments to determine the

dynamic modulus of a yam date back to the 'SOs.

A new apparatus is presented in this work for the determination of this important parameter.

The instrument is based on super-fast, high-precision piezoresistive force sensors, and its

measuring principle attains to the category of the traveling-wave or pulse-velocity methods:

the apparatus measures the traveling time of a wave over a known length of yarn. The new

apparatus has been used to perform measurements over a number of continuous (mono- and

multifilament) and discontinuous yarns, and the results have been compared to those coming

from commerciallab instruments.

Different propagation mechanisms are proposed for continuous and staple yams. The results

and the theory from the new instrument are verified on the basis of several models developed

in the past that are normally used when developing new textile machinery. In particular, it is

shown how dangerous it can be the common practice of assuming the dynamic modulus as

equal to the initial modulus of a yarn. Relationships are also shown between the dynamic

modulus of the yam as determined on the new apparatus, and the birefringence coefficient or

the draw ratio of the same yam. Finally, a way is proposed on how to combine the

measurements from the new instrument with computer simulations based on a Finite Element

Model of the yam. Cross testing with these two methods can lead, for example, to the

empirical determination of the propagation mechanism in staple yams or to the definition of

the energy dissipation curve of the pulse wave in a yarn.
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